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Lebens-Räume für Familien
„Wohnst du noch oder lebst du schon?“ Der Werbespruch eines
bekannten schwedischen Möbelhauses bringt die Sache auf den
Punkt: Menschen wollen in ihren vier Wänden nicht nur wohnen,
sie wollen dort leben. Wichtiger Bestandteil der LebensraumGestaltung ist das Mobiliar – es will mit Bedacht ausgewählt sein.
Wir haben bei Architektur- und Einrichtungsexperten nachgefragt,
wie Familien heute leben und welche Aspekte sie bei der
Einrichtung beachten sollten.

E

in Sofa ist ein Sofa, ein Esstisch ein
Esstisch und ein Bett ein Bett. Sollte man meinen. Doch gerade in einem
Haushalt mit Kindern werden Möbelstücke häuﬁg zweckentfremdet. Dann
wird aus dem Sofa eine Hüpfburg, aus
dem Esstisch ein Maleratelier und aus
dem Bett eine Räuberhöhle. Natürlich
kann man den eigenen Kindern all das
verbieten. Aber: „Bei kleineren Kindern ist es sinnvoll, dass im Haus oder
in der Wohnung nicht zu viele Tabus
entstehen und das Kind ständig aufpassen muss“, rät Uwe Linke, Coach
und Wohnpsychologe aus München.

Sinnvoll sind daher robuste und funktionelle Möbel, auf
und mit denen in einem gewissen Rahmen auch gespielt
und getobt werden kann.
Besonders wichtig seien darüber hinaus Rückzugsorte für
jeden Bewohner, so Linke. „Wenn möglich, sollte jedes
Kind ein eigenes Zimmer haben. Doch auch Mutter und
Vater sollten Räume für sich schaffen – eine Küche oder ein
Arbeitszimmer ist kein Rückzugsort, sondern ein Funktionsraum.“ Dem Psychologen ist bewusst, dass sich nur die
wenigsten optimale Bedingungen schaffen können. Gerade
deshalb sollte ein Einrichtungsberater helfen, die vorhandenen Räume optimal zu nutzen.
„Für viele Familien steht das Budget, das für die Einrichtung
ausgegeben werden kann, im Vordergrund“, weiß Cornelia
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Huf, Inhaberin der Firma Planen und Einrichten aus Oberkirch. „So hatte eine Familie, die ich bei der Einrichtung
ihrer Wohnung beraten habe, nur ein großes Zimmer für
ihre drei Kinder zur Verfügung. Da haben wir für jedes
Kind eine Ecke geschaffen, diese mit Regalen abgetrennt
und nach den jeweiligen Wünschen dekoriert und eingerichtet.“ Hierbei sei es entscheidend, die Wünsche der
Kinder auch tatsächlich umzusetzen. So habe sie beispielsweise die Ecken in der Lieblingsfarbe des jeweiligen Kindes
gestrichen. „Heute wird generell mehr auf die Bedürfnisse
der Kinder eingegangen als früher“, sagt die Expertin mit
30jähriger Erfahrung. „Heute dürfen die Kleinen auf den
Polstermöbeln toben oder das Schokoladeneis vor dem
Fernseher schlecken. Das war früher undenkbar.“ Doch diesen neuen Anforderungen und Bedürfnissen müssten eben
auch die Möbel Rechnung tragen.
Auch Regelindis Managò, Geschäftsführerin und Inhaberin
der Firma BelAmbiente Wohnkultur in Freiburg, berät viele
Familien in Einrichtungsfragen. „Neben den Rückzugsmöglichkeiten für jeden Bewohner oder wenigstens für jede
Generation sind auch die Räume wichtig, in denen sich alle
treffen: zum Beispiel die gemeinsame Küche, der Wohnbereich sowie das Esszimmer beziehungsweise die Essecke.“
Die häuﬁgsten Diskussionen würden hier über das Material
der Möbel und die Farben geführt. „Da heißt es Kompromisse ﬁnden, denn nur so können sich alle Beteiligten wohl
fühlen.“ Ihrer Meinung nach sollten Kinder ab etwa sieben
Jahren langsam in die Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden. „Auf jeden Fall, wenn es um ihre Zimmer geht,
aber auch, wenn ein neues Sofa oder ein Esstisch angeschafft werden soll.“
Genauso wichtig sei es allerdings, auch die Wünsche von
Großmutter und Großvater zu berücksichtigen, wenn sie zu
den Kindern und Enkeln ziehen. „Hier geht es meist darum,
Erinnerungsstücke wie eine alte Kommode oder einen

Sekretär in die Wohnung der Jüngeren, die meist moderner
eingerichtet sind, zu integrieren“, sagt die Einrichtungsberaterin. „Das eigene Zimmer von Oma oder Opa sollte
– genau wie bei den Kindern – ganz nach ihren Wünschen
gestaltet werden; auch, wenn diese gar nicht zum Stil der
restlichen Wohnung passt.“
Neben dem Wohlfühl-Aspekt stehe Sicherheit sowohl bei
Kindern als auch bei älteren Menschen im Vordergrund.
„Die Statik der Möbel ist dabei beispielsweise zu beachten,

Design ohne Funktionalität ist out. Heute muss
das Mobiliar auch praktisch und ﬂexibel sein
und natürlich sollten Schadstoffe weitestgehend vermieden werden.“ Für das Wohnen mit Oma und Opa rät die
Expertin zudem, Stolperfallen zu vermeiden, Sitzgelegenheiten zum Ausruhen zu schaffen sowie im Bad Griffe
zum Festhalten zu installieren. „Wer einen Umbau plant,
sollte unbedingt einige Jahre in die Zukunft denken und
beispielsweise eine ebenerdige Dusche einbauen.“ Gerade
in einem Haushalt, in dem Alt und Jung wieder zusammen
leben wollen, sei es zuweilen gut, wenn eine neutrale Beraterin von außen käme, die mit ihren Ratschlägen Brücken
zwischen den Generationen bauen kann.
„Der Designhype der 1980er Jahre ist lange vorbei“, sagt
Uwe Linke. „Design ohne entsprechende Funktionalität hat
heute kaum Bestand.“ Dies beobachten auch Willi Kopf,
Einrichtungsberater bei Möbel Kruss in Kehl-Goldscheuer
sowie Edmund Seifert, Geschäftsführer des Möbelhauses
Seifert in Achern. „Möbel müssen heute praktisch und ﬂexibel sein“, sagt Willi Kopf. „So sind gerade im Kinderzimmer
beispielsweise Schreibtische beliebt, die sich mit ein

8 ‹ Titelgeschichte ‹ Familie

Familie ›

Titelgeschichte › 9

Und was liegt im Kinderzimmer auf dem Boden?

Wellness-Oase Badezimmer – in der
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besten Möglichkeiten, sich inspirieren
zu lassen. Zum Beispiel in Hornberg,
im Duravit Design
Center – Probebaden inklusive.
Oder in Schiltach,
bei Hansgrohe.

paar Handgriffen zu einer kleinen Couch umfunktionieren
oder an denen sich PC-Plätze anbauen lassen.“ Überhaupt
sei es wichtig, dass Möbelsysteme ergänzt werden können,
erläutert Edmund Seifert. „Regale oder Schränke müssen
ausbaufähig sein, und man sollte sie immer wieder anders
anordnen können.“ Früher hätte ein Raum meistens einen
Stil gehabt, zum Beispiel Eiche rustikal. „Heute werden
die Stile gemixt und die Möbel werden eher nacheinander
gekauft, wenn die Bedürfnisse sich ändern oder der Geldbeutel es erlaubt.“ Außerdem seien die Menschen heute
sehr viel mobiler als früher, sagt Willi Kopf. „Das sollten die
Möbel mitmachen.“ Er empfehle daher die Qualität von
Massivholzmöbeln, gerade für das Kinderzimmer. „Denn
diese halten nicht nur beim täglichen Gebrauch viel aus,
sondern überstehen auch leicht mehrere Umzüge.“
Wer auf Qualität setzt und sich individuell einrichten möchte, geht gerne zum Schreinermeister. „Vom Kinderbettchen bis zur Einbauküche können Sie beim Schreiner alles
anfertigen lassen“, sagt Bernd Schwär, Schreinerobermeister
aus Au bei Freiburg. „Allerdings wird die Einrichtung des
Baby- und Kleinkindzimmers doch bevorzugt von der Stange gekauft, denn da wachsen die Kleinen eben recht schnell
raus.“ Wenn die Kinder in die Schule kommen, könnten
dann aber bereits hochwertige und langlebige Möbel
angeschafft werden, die leicht so lange halten, bis das Kind
das Haus verlässt. „Meine Kinder haben ihre Kinder- und
Jugendmöbel noch mit in ihre erste Studentenbude genommen“, berichtet Cornelia Huf. „Dann kommt es natürlich
darauf an, dass die Möbel recht neutral und im Design nicht
zu kindlich wirken.“ Von Möbeln, die gleichzeitig Spielgerät
sind, wie zum Beispiel Kinderbetten in Form von Piratenschiffen oder Ritterburgen, raten die Einrichtungsexperten
einhellig ab. „Dafür, dass diese Möbel vergleichsweise teuer
sind, ändern sich die Geschmäcker der Kinder zu schnell“,
gibt Edmund Seifert zu bedenken. „Wer mit acht Jahren
absoluter Ritterfan ist, ﬁndet das mit zehn vielleicht schon
total uncool.“
Die Experten im Möbelhaus sowie der Schreinermeister
raten im Kinderzimmer wie auch in der Küche oder im Esszimmer zu Massivholzmöbeln. „Auf der Oberrheinmesse in
Offenburg haben wir es wieder erlebt: Massivhölzer wirken
wie ein Magnet auf die Kunden“, berichtet Willi Kopf von
Kruss Möbel. Ob Nussbaum, Naturbuche oder Weißeiche:

Regelindis Managò
Geschäftsführerin und
Inhaberin der Firma
BelAmbiente Wohnkultur
aus Freiburg.

Möbel aus Massivholz seien nicht nur schön und stabil.
Die geölten und gewachsten Hölzer seien zudem garantiert schadstofffrei. Neben der Holzart – Buche ist beispielsweise sowohl ﬂexibel als auch strapazierfähig und
damit für alle Wohnbereiche gut geeignet – sei die Verarbeitung ein zentrales Element, betont Bernd Schwär.
„Die Möbel müssen auch bei intensivem Gebrauch
funktionsfähig bleiben, sodass die Türen nicht nach
hundertmaligem Öffnen und Schließen aus den Angeln

Möbel vom Schreiner haben zwar ihren Preis,
dafür sind sie aber auch stabil und langlebig
fallen oder das Schloss nicht mehr schließt.“ Möbel vom
Schreiner hätten zwar ihren Preis, seien dafür aber auch
langlebig und garantiert umzugtauglich.
„Heute ändern sich die Geschmäcker – nicht nur bei
Kindern und Jugendlichen – schneller als früher“,
sagt Cornelia Huf. Sie ﬁndet es daher vollkommen in
Ordnung, sich in jungen Jahren, wenn der Geldbeutel
nicht so viel hergibt, beim Möbel-Discounter einzurichten. „Auch ein Billig-Regal kann man mit einfachen
Mitteln, beispielsweise einer farbig lackierten Leiste,
aufpeppen.“ Bei Polstermöbeln oder Betten rät sie
dagegen von Billigware ab. „Alle Möbel, die einem
hautnah sind, sollten mit Bedacht gewählt werden“,
sagt auch Regelindis Managò. „Die Haptik ist dabei
ganz wichtig.“ So fühle sich Leder einfach besser an als
Kunstleder, weswegen sie bei der Sitzgarnitur im Wohnzimmer immer zu Leder oder einem hochwertigen Stoff
raten würde, wohingegen die Esszimmerstühle ruhig
mit Kunstleder bezogen sein können. „Wer das teure
Sofa für kleine Kinder dennoch nicht zum Sperrgebiet
erklären möchte, kann sich mit einer Husse behelfen,
die abgenommen und gewaschen werden kann.“ Beim
Bett ist eine eingehende Beratung nebst Probeliegen im
Fachgeschäft sinnvoll, sind sich die Experten einig.
„Ein ganz wichtiger Aspekt, der oft übersehen wird,
ist die Ordnung bzw. Unordnung in einem Haushalt“,
sagt Wohnpsychologe Uwe Linke. „Oft fehlen Möbel,

Cornelia Huf
Einrichtungsberaterin
und Inhaberin der Firma
Planen und Einrichten aus
Oberkirch.

Kinder spielen am liebsten
auf dem Boden.
Dieser sol lte daher vor allem
schadstofff rei und
leicht zu reinigen sein. Unser
e Expertin, Innenarchitektin Cornelia Huf aus
Oberkirch, rät zu
Linoleum oder PVC: „Beide
sind an Robustheit
kaum zu überbieten“, sagt sie
. „Außerdem haben sie optisch nichts mehr
mit Omas Fußboden
zu tun und werden mittlerw
eile ohne jeg liche
Schadstoffe angeboten.“ Ge
rade fürs Kinderzimmer gibt es tol le Varianten
in Knallrot, Blau oder
mit Straßenmuster. Versch
mutzungen können
mit einem feuchten Lappen
sch nell entfernt
werden. „Von Laminat rate
ich ab“, sagt Huf. „Es
ist unter den glatten Böden
zwar am günstigsten, doch quillt es sch ne
ll auf, wenn Flüssig keit zwischen die Fugen kom
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Da sei Ärger vor programmier
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Kinder n. Wer dagegen
empfind liche Nachbarn hat
, denkt der Lär mdämmung wegen wohl zuerst übe
r einen Teppichboden
nach. Wer den Kleinen den
noch heiße MatchboxAutorennen ermöglichen mö
chte, sol lte eher zu
Veloursteppichen als zu Schlin
genware greifen.
Damit der Teppich durch die
starke Beanspruchung keine Blasen oder We
llen wirft, sol lte er
mit ganzflächigem Kleber ver
legt werden.

Uwe Linke
Coach, Wohnpsychologe
und Autor aus München.
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die helfen Ordnung zu schaffen. Dadurch entsteht Chaos,
weil es zu umständlich ist, Ordnung zu halten.“ Die Folge
sei Stress und Ärger für die ganze Familie. „Dem kann mit
großen und kleinen Körben mit Deckeln oder einer dekorativen Truhe leicht begegnet werden“, rät Willi Kopf. Gerade
im Eingangsbereich sollte Ordnung herrschen, da dies der
Bereich sei, den man beim Betreten der Wohnung als erstes
sieht, ergänzt Schreinermeister Bernd Schwär. „Schlüssel,
Regenschirm, Jacke und Schuhe brauchen ihren Platz und
sollten leicht verstaut werden können.“ Hier böte es sich
oft an, den Schreiner um Rat zu fragen, da besonders kleine
und verwinkelte Dielen eine individuelle Lösung verlangten.
„Generell muss bei der Wohnungseinrichtung überlegt
werden: Was hat die Familie für Gewohnheiten und Bedürfnisse?“, stellt Cornelia Huf abschließend fest. „Wenn sie
viel und gerne um den großen Esstisch herumsitzt, wo die
Kinder malen, die Hausfrau oder der Hausmann die Kartoffel schält und die Oma in der Illustrierten blättert, sollte
dieser Bereich viel Aufmerksamkeit erhalten.“ Im Gegenzug würde dann der klassische Wohnbereich mit Sofa und
Sesseln etwas kleiner geplant. „Vielleicht liest Opa gerne in
Ruhe seine Zeitung. Dann braucht er einen Platz mit einem
gemütlichen Sessel und einer Leselampe.“ Hobbys sollten
dabei, wenn möglich, ebenso berücksichtigt werden wie
Freunde, die am ausziehbaren Esstisch oder auf der großzügigen Polstergarnitur Platz nehmen dürfen. „Oft über-

legen die Leute nicht, was zu ihnen und ihrer Wohnung
passt“, sagt Uwe Linke. „Sie verlassen sich zu schnell auf
pauschale Empfehlungen und allgemeine Ratschläge
oder laufen irgendeinem Trend hinterher. Doch nur weil

Erlaubt ist, was gefällt – die eigenen vier Wände
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zum Beispiel Feng Shui gerade schick ist, muss es nicht
unbedingt zu mir passen.“
„Einrichtung heißt nicht, sich auf einen Trend auszurichten,
sondern sich in seiner Umgebung zu spiegeln“, bestätigt
Regelindis Managò. „Wir Experten versuchen dem Kunden
dabei zu helfen, seinen eigenen Stil zu ﬁnden.“ Erlaubt sei
dabei grundsätzlich, was gefällt. „Das sollten besonders
Eltern beherzigen, auch wenn sich der Nachwuchs Vorhänge aussucht, die in ihren Augen scheußlich aussehen.
Oder wenn das Kind die Wände in einer schreienden Farbe
streichen möchte.“ Wobei der Berater mit Argumenten
durchaus sanft eingreifen kann. „Wenn ein zerstreuter
Mensch seine Wohnung mit vielen Accessoires vollstellt, die
ihn noch unkonzentrierter machen, werde ich ihn darauf
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hinweisen“, betont Uwe Linke. „Genauso würde ich einem
eher gehemmten Menschen von der klassischen Schlafzimmerfarbe Blau abraten.“ Ein pauschales „Richtig“ gäbe es
bei Einrichtungsfragen dagegen nicht. „Viel wichtiger ist,
den eigenen Stil zu erkennen und ihn mit den gegebenen
Möglichkeiten zu realisieren.“
„Früher wollte man nach der Hochzeit im gesamten Haus
komplett eingerichtet sein“, sagt Cornelia Huf. „Heute
biete ich meinen Kunden häuﬁg an, ein Konzept für sie zu
erarbeiten, nach dem sie ihre Einrichtung nach und nach
systematisch ergänzen können.“ Ähnlich verfahren die

Nach und nach einrichten: Das schont den
Geldbeutel und hilft, den eigenen Stil zu ﬁnden
Experten bei Möbel Kruss: „Wir planen die Einrichtung für
Wohnung oder Haus komplett, integrieren dabei vorhandene Möbel und lassen unserem Kunden Zeit, Möbel über
ein oder zwei Jahre sukzessive anzuschaffen“, sagt Willi
Kopf. „Das schont den Geldbeutel, und der Kunde hat die
Möglichkeit, die Möbel auszusuchen, die ihm 100prozentig
gefallen.“
Sabine Klüber

Lesetipps:
„Die Psychologie des Wohnens – Vom Glück, sich ein authentisches Zuhause zu schaffen“ von Uwe Linke; Nymphenburger; ISBN: 978-3485013086
„Zuhause – Wohnideen für die ganze Familie“ von Joanna
Copestick; DuMond Reiseverlag; ISBN: 978-3770185023
„Spaces – Wohntrends für Teens“ von Judith Wilson; Deutsche Verlags-Anstalt; ISBN: 978-3421036872]
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Sind Kinder im
Haus, sollten alle
Steckdosen mit
einer speziellen
Kindersicherung
versehen sein.

Fotos: iStockphoto, Fotolia, Hansgrohe, Duravit, Vitra, Car-Selbstbaumöbel
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